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Ernst Karl Winter, Universitätsprofessor i. R. (New York — Wien):

Die Lehren der Ersten Republik

Die folgende Studie ergab sich aus zwei Vorträgen über
dieses Thema, die in der Wiener Gewerkschaftsschule am
13. und 29. November 1957 gehalten wurden.

Lehren aus einem historischen Sachverhalt lassen
sich viele ziehen. Was hier interessiert, ist: welche
Lehren aus der Ersten Republik und ihren historischen
Konsequenzen hat die Rechte, der Konservativismus,
der Katholizismus, welche hat die Linke, der Sozialis¬
mus, die gewerkschaftlich, genossenschaftlich, partei¬
politisch organisierte Arbeiterschaft, welche Lehren
haben sie vielleicht beide gemeinsam gezogen? Welche
Lehren könnten sie noch darüber hinaus ziehen? Welche
Lehren muß aber auch der kritische Historiker, der in
jedem konstruktiven Staatsmann und Politiker ent¬
halten sein soll, diesseits seiner Parteizugehörigkeit
ziehen? Als ein konservativer Wissenschaftler, der sich
stets nicht nur um ein historisch gerechtes, sondern auch
um ein staatspolitisch aufbauendes Urteil über die
Linke, die Arbeiterschaft, den Sozialismus bemüht hat,
liegen mir in diesem Zusammenhang drei Problemkreise
am Herzen: der Staat, das Vaterland, das Christentum.
Alles andere, was zu lernen ist, wird sich daraus ergeben.

Gemeinsame Schuld
Die Erste Republik entstand in einer historischen

Situation voll schicksalhafter Tragik, in der Schuld
und Verhängnis sich vollendeten; sie entstand aus der
zwangsläufigen, wohlverdienten Niederlage der Zentral¬
mächte im Weltkrieg, in die der nach unserer heutigen
Erkenntnis vermeidbare und überflüssige, jedenfalls
keineswegs gleich verheißungsvolle Untergang des alten
Österreich einbezogen war. Mit beiden Möglichkeiten
hatte die große Masse der Rechten nicht gerechnet, sie
fand ,sich nicht leicht damit ab und wandte sich gefühls¬
mäßig gegen diese Entwicklung (auch wo ihr die poli¬
tischen Führer fehlten), wogegen die aktivere Minder¬
heit der Linken diese Situation mit revolutionären Mit¬
teln vorbereitet hatte, ihr Eintreten mit Enthusiasmus
begrüßte und die größten Hoffnungen darauf setzte.
Dieser Zwiespalt wurde alsbald noch dadurch kom¬
pliziert, daß die der Republik skeptisch gegenüber¬
stehende Rechte die demokratische Mehrheit errang, die
für die Republik enthusiastische Linke zur Opposition
in einem Staatswesen verurteilt wurde, als dessen
alleiniger Schöpfer sie sich nicht ganz mit Unrecht
betrachtete, und das sie liebte. Der Gipfel der Ver¬
wirrung aber war, daß zuerst die Rechte koalitionsbereit
war und die Linke ein solches Ansinnen mit Verachtung
von sich wies, dann aber dieses Verhältnis wie an einem
Stichtag, dem 15. Juli 1927, an dem die Justizpalast¬
katastrophe sich ereignete, sich verkehrte. So kam es
zum selbstmörderischen Abenteuer der Rechten im
autoritären Staate, das, wie nichts anderes, Nazideutsch¬
land den Anschluß Österreichs vorbereiten half. Es war,
Hand aufs Herz, die Rechte, nicht etwa nur eine Hand¬
voll von Politikern, vielmehr die Gesamtheit der katho¬
lischen geistigen und politischen Kräfte Österreichs, ein¬

schließlich der Theologen und Hierarchen, die mit ver¬
schwindenden Ausnahmen hinter diesem Abenteuer
standen, für das sie alle in ihrer Art bezahlen mußten.

Wir können es als eine historische Tatsache, die zwar
selbstverständlich, aber trotzdem erfreulich ist, buchen,
daß die Rechte in allen ihren verantwortungsbewußten
politischen Kräften daraus die Lehre gezogen hat: man
darf mit der Verfassung nicht spielen; ein Staatsstreich,
auch wenn durch einen parlamentarischen „Pallawatsch"
ermöglicht und in „zizerlweiser" Ausschaltung der ver¬
fassungsmäßigen Ordnung vollzogen, ist verboten; die
religiöse Verbrämung heiligt dieses Mittel nicht; die
verfassungsmäßige Zusammenarbeit von Mehrheit und
Minderheit in einem demokratischen Staat ist ein Wert,
kein Übel; die Regierung steht nicht über dem Parla¬
ment oder gar außerhalb der Verfassung. Zugegeben,
daß diese Erkenntnis verschiedene Stufen kennt, daß
sie nicht alle Probleme in gleicher Weise erfaßt, daß es
auch Kräfte hinter den Kulissen gibt — im großen
Ganzen hat die Rechte gelernt. Das ist eine der beiden
Säulen, auf denen Österreich heute ruht.

Es ist ebenso eine historische Tatsache, daß auch die
Linke gelernt hat. In meiner Kritik Otto Bauers, mit
dem mich über die weltanschaulichen Grenzen hinweg
gerade in den kritischen Jahren der österreichischen
Demokratie eine starke persönliche Freundschaft ver¬
band, habe ich stets die Staatsfremdheit des Austro-
marxismus betont. Gewiß stand der andere Flügel der
Partei, den Karl Renner verkörperte, der Idee des
Staates trotz marxistischer Grundposition um vieles
näher, aber historisch hat auch er mitvollzogen, was die
gemeinsame intellektuelle Führung in der Regel in der
Linie der anderen Richtung beschloß. Deren grund¬
legende Fehlhaltung aber lag darin, daß sie auf der
einen Seite in intellektueller Durcharbeitung einer
politischen Situation zwar immer die letzten Konsequen¬
zen zog, sie an die Wand malte und mit ihnen drohte —
im Ernstfall jedoch auf der anderen Seite immer wieder
selbst vor diesen Konsequenzen zurückscheute. Das aber
mußte den Gegner zum bedenkenlosen Weiterschreiten
auf der eingeschlagenen Bahn psychologisch geradezu
zwingen.

Die Staatsfremdheit des Austromarxismus in der
Ersten Republik offenbarte sich in einer Reihe von
negativen Einstellungen: zur österreichischen Ver¬
gangenheit und Überlieferung vom ersten Tag der
Republik angefangen, verständlich, aber verhängnisvoll;
zum Koalitionsangebot der Rechten bis zur Katastrophe
von 1927, weniger verständlich, aber noch verhängnis¬
voller; zur Machtposition des autoritären Regimes in
der Übergangsphase, die entweder Zug um Zug heraus¬
gefordert oder bedingungslos anerkannt werden mußte;
zum Fait accompli des autoritären Regimes nach dem
12. Februar 1934, das im Widerstand gegen den Nazis¬
mus zu stützen, nicht durch eine dritte Illegalität (neben
der nazistischen und kommunistischen) zu untergraben
war.
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